
 
Lösung von Gestern: Schmetterling 

 

Deine GRÜNFINDER-Idee für den Tag 

 
Bei GRÜNFINDER wird nicht nur die Natur und Umgebung erkundet, 
wir versuchen auch etwas über uns zu lernen und wie wir mit 
anderen gut zusammen Zeit verbringen können. Fair zu sein und 
andere nicht zu verletzen, ist dafür eine wichtige Voraussetzung. 
 

Heute lade ich Dich zu einer ganz besonderen Aufgabe ein. 
 

1.) Überlege Dir, was Du an jedem aus Deiner Familie besonders gerne magst.  

Ich bin mir sicher, wenn du genau nachdenkst, fällt dir bestimmt ganz schön viel ein. 
Sicherlich hat zu dir auch schon oft jemand etwas Schönes gesagt. Da hast Du Dich 
dann sicher sehr gefreut und es hat sich richtig schön angefühlt. 

2.) Vielleicht fällt es Dir am Anfang ein bisschen schwer, die richtigen Worte zu finden, 
für das, was Du sagen möchtest. 
Wenn das so ist, habe ich ein paar Ideen für Dich, wie Du Deine Sätze beginnen 
könntest. 
 

Du könntest z.B. so anfangen: 

 Ich finde super, dass… 
 Du hast ein Lob verdient, weil… 
 Ich finde dich super, weil… 
 Du kannst stolz auf dich sein, weil… 
 Ich bin froh dich als    
    Mama/Papa/Schwester oder Bruder zu  
    haben weil… 
 Du gibst dir viel Mühe bei… 
 
Wenn du dir dann zu allen 
Familienmitgliedern etwas überlegt hast, 
darfst du es ihnen sagen oder du schreibst 
jedem einen kleinen Brief und überraschst 
ihn oder sie damit. 
 

 

Wenn Dir das gut gelungen ist, kannst du dir überlegen, ob du vielleicht noch gerne 
jemandem einen Brief schreiben magst - vielleicht einer Freundin, einem Freund, Deiner 
Oma, Deinem Opa, Tante, Onkel…? Sie werden sich sicherlich sehr freuen. 

 

Wenn man sich in einer Gruppe gegenseitig schöne Dinge sagt, so sagen manche 
Menschen dazu auch „eine warme Dusche“ - weil sich nämlich eine warme Dusche 
angenehm und gut anfühlt Genauso wie es sich gut und angenehm anfühlt, wenn jemand 
sagt, was ihm oder ihr besonders gut an uns gefällt. Wir freuen uns und bekommen 
manchmal ein richtig schönes warmes Gefühl davon. 

 

Viel Freude beim Ausprobieren und Genießen 

Grüße Deine GRÜNFINDERin Anna 


